
 

 
Lebewohl, geliebte Bella 

 

Bella ist vor ungefähr einem Jahr auf den Tierlignadenhof gestossen und hat uns 
mit ihrer liebevollen Art von Anfang an verzaubert. Die ältere Hundedame 

verbrachte ihr ganzes Leben lang auf einem Bauernhof, wo sie an einer Kette 
angebunden war. Tag für Tag musste sie auf kleinstem Raum schlafen, essen 
und sich versäubern. Als es darum ging, den Bauernhof zu verkaufen, schien das 

Schicksal von Bella besiegelt zu sein, da die Besitzer kein Interesse 
signalisierten, der Hundedame ein Weiterleben zu ermöglichen. Zum Glück setzte 

sich jedoch eine Tierfreundin, welche auf dem Bauernhof geritten war, für Bella 
ein und rettete sie vor dem Tod. Sie nahm die Hundedame als Notlösung zu sich 
nach Hause und bat uns nach Hilfe. Anfänglich waren wir skeptisch, eine 

Kettenhündin, welche nie sozialisiert wurde und wahrscheinlich kein Vertauen in 
Menschen hatte, in unsere Familie mit vielen Hunden und Katzen und anderen 

Tieren aufzunehmen. Ihre traurige Geschichte bewegte uns jedoch dazu, der 
Hundedame trotzdem eine Chance zu geben. Bereits am ersten Tag liess uns das 
sanfte und freundliche Wesen von Bella jegliche Bedenken vergessen. Auch die 

Integration in unser Hunderudel verlief problemlos. Bella genoss ihre neu 
gewonnene Freiheit auf dem Tierlignadenhof sichtlich und wir merkten deutlich, 

wie dankbar sie war, sich endlich frei bewegen zu können und bedingungslos 
geliebt zu werden. Mit ihren elf Jahren beobachtete sie die spielerischen 

Raufereien unserer anderen Hunde lieber aus der Ferne und bevorzugte es, an 
einem ruhigen Platz unsere Nähe und Streicheleinheiten zu geniessen. Oft lagen 
wir mit ihr zusammen auf einem Bett, wo sie sich innig an uns schmiegte und die 

Wärme genoss. Vor wenigen Tagen mussten wir leider schweren Herzens Bella 
von ihren Altersbeschwerden erlösen und sie ins Regenbogenland ziehen lassen. 

Ihr Herz wurde immer schwächer und wollte nicht mehr richtig funktionieren, da 
sich Flüssigkeit darin angesammelt hat. Bella war bis zu ihrem letzten Tag eine 
Bereicherung für den Tierlignadenhof und hat uns stets ein Lächeln aufs Geischt 

gezaubert. Wir vermissen unsere liebevolle Hundedame und wünschen ihr von 
Herzen eine gute Reise auf dem Weg nach Hause.   
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